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das unternehmen l e i s tungsübers i cht
In unserem Mobilitäts- und Barrierefrei-Zentrum im schönen Sankt Martin im Mühlkreis erhalten Sie eine unver-
bindliche Beratung um Ihre Selbständigkeit und Bewegungsfreiheit im eigenen Umfeld zu verbessern.
Vor allem im Alter nimmt diese Thema einen großen Stellenwert ein. Kleine Hürden, kurze Wege oder ein Ausflug 
sind oft nur mehr schwer zu bewältigen. Mit unseren Produkten und Lösungen lässt sich der Alltag unserer  
Kunden wieder deutlich leichter meistern. 

Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen sind vielfältig, daher können Sie in unserem Schauraum das gesam-
te Produktsortiment erleben und testen. Im persönlichen Gespräch finden wir für Sie die beste Lösung. Elektrische 
Gehhilfen, Elektromobile, E-Antriebe für Rollstühle, aber auch elektrische Treppensteiger, Treppenraupen, Trep-
pen- und Poollifte, Rampen und mehr werden – auf Ihre Wünsche abgestimmt – angeboten.
Unser stetig wachsendes Lager garantiert bei vielen Produkten die sofortige Verfügbarkeit und bringt für Sie rasche 
Hilfe. In unserer Servicewerkstätte führen wir sämtliche Wartungen und etwaige Reparaturen gerne für Sie durch.
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 beratung 
& serv i c e 

Beste Technik, faire Preise 
und zuverlässiger Service.
Alles aus einer Hand.

Wir bringen Europas 
innovativste 
Mobilitätslösungen 
nach Österreich!

 mob i l i täts
h i l f en

Rollstuhlantriebe
Seite 5 - 10

barr i er e
fr e i h e i t

Treppensteighilfen
Seite 19

Rollstuhlrampen
Seite 20

Poollifte
Seite 18

Treppenlifte
Seite 17 - 18

Unser vollständiges Sortiment finden Sie unter  
www.emovatec.at.

Gehhilfen
Seite 3 - 4

Elektromobile
Seite 11 - 14

Treppensteiggeräte
Seite 21

Treppenraupen
Seite 22

Seit mehr als 10 Jahren sind Dipl.- Ing. Klaus Gahleitner und 
Daniela Gahleitner im Bereich der Mobilität und Barrierefreiheit tätig. 
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den besten und innovativsten 
Herstellern der Branche aus ganz Europa, steht ein umfassendes Leistungs-
angebot zur Verfügung. Erfahrung, Ehrlichkeit und fundiertes technisches 
Know-How sind im Unternehmen ebenso wichtig, wie die Leidenschaft und 
Freude daran, Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu helfen.

Dipl.-Ing. Klaus Gahleitner Daniela Gahleitner

Dreiräder
Seite 15 - 16

Es wird immer schwerer, alles zu Fuß zu gehen oder sie leben schon lange mit einer Gehbeeinträchtigung?  
Wir beraten Sie gerne über alle Möglichkeiten, um Ihre Situation zu verbessern. Egal ob Treppenlösung, 
Rampe oder ob Sie Ihre Einkäufe wieder selbst erledigen wollen.  
 

Nur die besten Produkte für 
mehr Lebensfreude.



ello – der e l ektr i sche rol lator

236% wen i g er probl eme m i t e l lo
Anheben, bremsen, bergauf schieben: ein gewöhnlicher
Rollator bringt im Alltag viele Schwierigkeiten mit sich, 
wie folgende Studie des Robert-Bosch-Krankenhauses* zeigt.

83%  haben Schwierigkeiten, bergab zu bremsen* 

77%  fällt es schwer, Hindernisse wie Bordsteinkanten zu überwinden*

76%  haben Probleme, den Rollator bergauf zu schieben*

ello ist der elektrische Rollator, der durch die einfache und intuitive Bedienbarkeit mehr  
Nutzungskomfort bietet, Mobilität und Lebensqualität fördert. Mit Licht, Hupe und SOS Funktion 
werden Sie im Alltag besser wahrgenommen.
Das Gehtempo von ello lässt sich individuell anpassen. Dadurch sparen Sie die Kraft zum 
Bremsen, wodurch Stürze vermieden werden. Die zusätzliche Bordsteinfunktion ermöglicht  
Ihnen, spielend leicht Hindernisse zu überwinden. ello lässt sich auch mit nur einer Hand  
bedienen und entlastet dabei die Bewegungskoordination.

e l los vorte i l e
Was kann ein elektrischer Rollator besser?

stop

Licht & Hupe
Im Notfall kann man so 
auf sich aufmerksam 

machen.

zusammenklappbar 
ello lässt sich  

schnell, einfach  
und kompakt 

falten. 

ohne Akku nutzbar
Selbst wenn der Akku 
einmal leer sein sollte: 
ello lässt sich bequem 

weiternutzen.

Hinterradantrieb
Das besonders fein-
fühlige Fahrverhalten 

verleiht Sicherheit.

Einkaufskorb
 In der praktischen 
Tasche können Sie 
5 -15 kg zusätzlich 

transportieren.

ello zieht bergauf
Der starke Elektro-
motor schiebt ello 

selbstständig  
vorwärts.

ello bremst bergab
ello hält die einge-

stellte Geschwindig-
keit, auch bergab.

ello überwindet 
Stufen

Die Kippfunktion hebt 
die Vorderräder auto-

matisch an. 

intuitive Bedienung
Einfach den Daumen 
auf den Sensor legen, 
schon fährt ello auto-

matisch los.

Hilfe auf Knopfdruck 
Bei Betätigung  

des Knopfes „SOS“ 
ertönt ein lautes 

Geräusch. 

Empfohlene Körpergröße 150 -195 cm
Max. Nutzergewicht 120 kg
Länge x Breite x Höhe 66 x 64 x 102 cm
Sitzbreite 44 cm
Sitzhöhe 62,5 cm
Raddurchmesser 20 cm
Gesamtgewicht 13,9 kg

Akkulaufzeit 3 - 4 h oder 10 km
Akkuladezeit 4 - 6 h

t echn i sche daten

ello unterstützt 
bergauf und 
bremst automatisch 
bergab

verme i d e t
stürze

ello bremst und 
rollt nicht weg
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Klick Hybrid kombiniert die Vorteile von 
körperlicher Aktivität mit einem Motor, 
der Ihnen beim Kurbeln hilft. Es ist eine 
perfekte Mischung aus Technologie und 
Eleganz. Die verbaute Technik ist in 
vielen Punkten ähnlich herkömmlicher 
und gängiger e-Bikes.

klaxon kl i ck hybr i d  
Bewegung und Freiheit mit 
minimalem Kraftaufwand

rollstuhlzuggeräte
Unsere Rollstuhlzuggeräte eignen sich hervorragend für den Einsatz 
im Indoor- und im Outdoor-Bereich. Dank ihrer Wendigkeit sind 
sie selbst auf engstem Raum leicht zu manövrieren.

klaxon kl i ck m i n i  –  schnell, stark, leicht und faltbar
Der Klick Electric Mini hebt sich durch seine kompakten Abmessungen her-
vor. Der Cityflitzer meistert viele Hindernisse im Alltag. Mit wenigen Handgriffen 
lässt sich das Leichtgewicht dank dem innovativen Klick-Verbindungssystem 
einfach an- und abkoppeln.

klaxon kl i ck standard / power –  der All roun der
Etwas mehr Power gefällig? Mit dem Klick Electric Power kein Problem!  
Ein 370 W Motor und ein Akku, der Sie bis zu 50 Kilometer weit bringt, macht 
dieses Zuggerät zu einem perfekten Gefährten für ausgedehnte Ausflüge.  
Erleben Sie die maximale Mobilität mit Ihrem Rollstuhl!

klaxon kl i ck race –  der Schnelle
Der Klick Electric Race ist mit einem 1000 W Motor ein ausdauernder Begleiter in Ihrem 
Alltag, egal ob unterwegs im urbanen Umfeld oder in der Natur, alleine oder in Begleitung. 
Bei einfacher Handhabung und einer Geschwindigkeit von bis zu 17 km/h macht es wieder 
Spaß, sich in der Natur aufzuhalten!

klaxon kl i ck monster –  der Starke
Mit dem Modell “Monster” sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Dank dem 20“ Rad mit Fat-Reifen 
überwinden Sie nahezu jedes Hindernis und überqueren unebenes Gelände mit Leichtigkeit! 
Dieses Gerät eignet sich besonders für Benutzer, die sich maximale Performance wünschen.
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t echn i sche daten
Höchstge-
schwindig-

keit
Reichweite Gewicht Motor-

leistung Akku Reifen

MINI 17 km/h bis zu  
25 km 7,7 kg 370 W 208 Wh 14”

STANDARD / 
POWER 17 km/h bis zu  

50 km 8 kg 370 W 396 Wh 14”

RACE 17 km/h bis zu  
50 km 11,4 kg 1000 W 528 Wh 14”

MONSTER 17 km/h bis zu  
40 km 15 kg 1000 W 528 Wh 20”

HYBRID ---------- bis zu  
50 km 18 kg 500 W 396 Wh 20“

Einfach 
weiter, 
einfach 
schneller, 
einfach 
das Leben 
genießen.G
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 sport-
modelle



elektroantr iebe und 
rollstuhlsch iebeh ilfen
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von
begleitperson

steuerbar

t echn i sche daten
Höchstge-
schwindig-

keit
Reichweite Gewicht 

inkl. Akku
Motor-
leistung Akku

SMOOV ONE 10 km/h 20 km 7,2 kg 250 W 224 Wh

E-MOTION 6 km/h 25 km 17 kg 160 W 313 Wh

E-FIX 6 km/h 20 km 19 kg 220 W 270 Wh

V-DRIVE 6 km/h 15 km 20 kg 150/200 W 288 Wh

extra
power
für Ihren 
Rollstuhl

der kraftunterstützende Greifreifenantrieb
e-mot i on
Der e-motion verbindet aktive Mobilität mit therapeutischem Nutzen. 
Auch Rollstuhlfahrer mit eingeschränkter Kraft können sich dank des 
e-motion wieder selbstständig fortbewegen. Die in den Radnaben integ-
rierten Elektromotoren unterstützen wirkungsvoll die Anschubbewegung des 
Rollstuhlfahrers. Es reicht wenig Kraft aus, um auch längere Strecken oder 
Steigungen zu meistern. Der eigene Aktionsradius wird so deutlich vergrößert.

der kleine kompakte Elektrorollstuhl
e-f i x
Mit dem Zusatzantrieb e-fix verwandeln Sie Ihren manuellen Rollstuhl in einen 
kompakten Elektrorollstuhl. Der Antrieb lässt sich individuell programmieren und 
passt sich so Ihren persönlichen Bedürfnissen perfekt an.
Mit dem elektrischen Zusatzantrieb erweitern Sie einfach Ihren Bewegungsfrei-
raum. Ganz ohne Anstrengung bewältigen Sie so mit Hilfe des e-fix auch längere 
Strecken und Steigungen. Die Steuerung erfolgt einfach und komfortabel über 
einen Joystick.

Diese kraftvolle Schiebehilfe unterstützt eine Begleitperson beim Bewegen 
des Rollstuhls. Die Bedieneinheit lässt sich einfach ohne Werkzeug links oder 
rechts am Schiebegriff befestigen. Für den Transport lässt sich der V-Drive 
mit einem Handgriff vom Rollstuhl trennen. Wollen Sie den V-Drive einmal 
nicht nutzen, lässt sich die Antriebseinheit einfach vom Boden abheben 
und an einem der Schiebegriffe aufhängen: Ihr Rollstuhl lässt sich so wieder 
manuell steuern. 

die elektrische Schiebehilfe für manuelle Rollstühle
v-dr ive

Der SMOOV ONE ist ein innovativer Elektroantrieb, den man 
jederzeit flexibel an den Rollstuhl an- und abdocken kann. 
Sogar während man im Rollstuhl sitzt. Dank des hochwertigen 
Materials und einem Gewicht von 7,2 kg ist der Elektroantrieb 
leicht genug für den Alltag – und trotzdem robust.
Egal ob Bordsteine, Schwellen oder kleine Absätze: Mit dem 
SMOOV ONE meistert man die alltäglichen Herausforderungen 
mühelos und spart viel Kraft.

der innovative Elektroantrieb 
für aktive Rollstuhlfahrer

smoov one

 kraftunter-
stützung am 
greifreifen

vom
fahrer
steuerbar

m i t
joystick

steuerbar

Lebe dein 
Leben ohne 
Kompromisse
Mit unseren Elektro-
Umbausätzen für Ihren 
Rollstuhl bewahren Sie 
Ihre Selbstständigkeit 
und bleiben mobil.
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elektrorollstuhl –
le i cht und schne l l faltbar
Werden Sie wieder mobil und unabhängig. Dieser elektrische Rollstuhl macht es möglich, denn er 
lässt sich mit nur einem Handgriff zusammenfalten und kann somit spielend einfach im Auto ver-
laden werden. Der Elektrorollstuhl ist aber genauso gut für Bahn-, Schiffs- und Flugreisen geeignet.

 i n e i n er sekunde

faltbar

alle vorte i l e auf e i n en bl i ck 
 mit einem Handgriff gefaltet und verstaut
 Reichweite bis zu 60 km
 Rahmen aus leichtem Aluminium
 Steuerung für Links- oder Rechtshänder
 Steuerung durch Begleitperson möglich
 perfekt für Flug-, Schiffs- und Bahnreisen
 große Modell- und Zubehörauswahl
 ein Leichtgewicht ab 22 kg

Finden Sie  
die passende  
Ausführung 
des Elektro-
rollstuhls.  
Wir beraten  
Sie gerne.

Schnellladegerät Zusatzbatterie Gepäckanhänger Sitzanhänger

einfach steuerbar Kopfstütze
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 gepäck-
anhänger

Komfortarmlehne Stockhalter

zubehör &
deta i l s

Mobilität ist
Lebensqualität

t echn i sche 
daten A09 A08L A06 A07 T3

Länge x Breite x Höhe in cm 134 x 66 x 103 106 x 62 x 91 - 111 100 x 59 x 95 92 x 56 x 93 103 x 62 x 97

Gesamtgewicht 45 kg 25 kg 23 kg 22 kg 25 kg

Sitztiefe x Sitzbreite x 
Sitzhöhe im cm 50 x 50 x 57 44 x 45 x 53 43 x 44 x 52 42 x 40 x 49 44 x 45 x 49

Maße gefaltet in cm 66 x 83 x 58 62 x 76 x 46 59 x 72 x 38 56 x 68 x 45 79 x 36 x 78

Max. Nutzergewicht 227 kg 160 kg 110 kg 110 kg 120 kg

Vorderrad 9 Zoll Luft 8 Zoll PU 8 Zoll PU 8 Zoll PU 8 Zoll PU

Hinterrad 13 Zoll Luft 12 Zoll PU/Luft 10 Zoll PU 10 Zoll PU 12 Zoll PU/Luft

Reichweite 
(abhängig von Batterieanzahl) ca. 20-60 km ca.15-45 km ca. 15-30 km ca. 15-30 km ca 11-22 km

Max. Steigfähigkeit 14°/25 % 14°/25 % 8°/14 % 10°/18 % 10°/18 %

Lithium-Ionen  
Batterien

1 x 24V 20Ah
2.+3. Batterie 

optional

1 x 24V 10Ah
2.+3. Batterie 

optional
1 x 24V 10Ah

2. Batterie optional
1 x 24V 10Ah

2. Batterie optional
1 x 24V 7,5Ah

2. Batterie optional

Elektro-Motoren 2 x 400 Watt 2 x 250 Watt 2 x 200 Watt 2 x 200 Watt 2 x 250 WattG
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passt in 
jede Wohnung

Wir führen eine Auswahl an leichten und reisetauglichen 
Elektromobilen/Elektroscootern. Allesamt sind in wenigen 
Sekunden falt- oder zerlegbar und können bequem im Auto 
verladen werden.

elektromob ile –
falt– und zerl egbar

Das ideale Elektromobil für die Reise. Der Luggie lässt sich 
ohne Werkzeug in wenigen Sekunden zusammenklappen 
und in jedem Kofferraum verstauen. Den Sitz kann man 
komfortabel in die passende Höhe arretieren. Die Lenk-
säule ist stufenlos auf die von Ihnen gewünschte Länge 
anpassbar. Mit nur 22 kg ist dieses faltbare Elektromobil 
perfekt für Ihre Reise und für Ausflüge mit Auto, Bus, 
Bahn und Flugzeug.

kompakt und superleicht
lugg i e

mobil und transporttauglich
abby  smart 

Stabilität und Flexibilität zeichnen dieses Fahrzeug aus. 
Durch die kompakte Bauweise findet dieses Elektromobil 
überall Platz und kann im Bedarfsfall in 4 Teile zerlegt 
und einfach transportiert werden. Vier stabile und pannen-
sichere Räder sorgen für absolute Fahrstabilität und ein-
fachste Handhabung. Mit Beleuchtung und Hupe sind Sie 
sicher auf allen Wegen. Sitz und Lenkstange lassen sich 
optimal und ergonomisch an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Dieses Modell ist ein beson-
ders leichtes Elektromobil mit 
leistungsstarkem Antrieb und 
großer Reichweite. Der komfortable 
E-Scooter sieht nicht nur sportlich 
aus, sondern bietet auch höchsten 
Fahrkomfort auf kurzen und längeren 
Strecken. Ob zum Einkaufen auf den 
Wochenmarkt, auf Ausflügen oder im 
Urlaub: Der MovingStar lässt sich in nur 
10 Sekunden platzsparend zusammen-
klappen und passt so problemlos in jeden 
Kofferraum.

innovative Mobilität 
für jede Lebenslage

mov i ng star

min imal er   
  platz-
bedarf

 zerleg-
bar
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t echn i sche daten
Höchstge-
schwindig-

keit
Reichweite Gewicht Motor-

leistung Nutzlast Farben Akku

MOVING STAR 6 km/h bis zu  
30 km 30 kg 170 W 120 kg Schwarz 400 Wh 

Lithium

LUGGIE 6 km/h bis zu  
16 km 22 kg 170 W 114 kg Champa-

gner
218 Wh 
Lithium

ABBY SMART 6 km/h bis zu  
16 km 39 kg 200 W 115 kg Rot, Weiß, 

Schwarz
144 Wh

AGM Batterie

mob i l i tät 
zum

Mitnehmen
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perf ekt 
für jede 
reise
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elektromob ile
Unsere Elektromobile sind ideal für alle Fahrten in der freien Natur 
und dürfen ohne Führerschein und Zulassung betrieben werden.  
 
Alle Modelle werden durch einen sparsamen Elektromotor angetrieben und fahren nahezu 
geräuschlos und umweltfreundlich. Erledigen Sie Ihre Einkäufe, Arzttermine oder Besuche 
bei Freunden einfach und komfortabel. Erleben Sie eine neue selbstbestimmte Mobilität mit 
unseren hochwertigen Elektromobilen.

t echn i sche daten
Höchstge-
schwindig-

keit
Reichweite Gewicht 

inkl. Akku
Motor-
leistung

ABBY 1 15 km/h bis zu  
55 km 150 kg 500/1300 W

ABBY 2 15 km/h bis zu  
40 km 135 kg 500/1200 W

ABBY 3 15 km/h bis zu  
25 km 127 kg 400/950 W

ABBY 4 10 km/h bis zu  
25 km 85 kg 200/400 W

ABBY MIT 
KABINE 15 km/h bis zu  

35 km 196 kg 550/1400 W

für jeden wunsch 
das passende 

fahrzeug

abby 2

abby 2

abby 1

abby m i t kab i n eabby 3

abby 3

abby 4

zubehör & deta i l s

Winterplane Heckkorb Stockhalter Ladegeräte AkkusG
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in diesen Farben sind unsere 
ABBY-Modelle erhältlich:

Farbauswahl

Rot Weiß Schwarz

digitales Display
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t echn i sche daten
Gewicht Radgröße Max. 

Nutzergewicht Länge x Breite

EASY RIDER +/- 43 kg 20“  180 kg 210 x 75 cm

MAXI COMFORT +/- 32 kg 24“ 120 kg  194 x 75 cm

FUN 2 GO +/- 69 kg 20“ 180 kg  194 x 75 cm

perfekt für jede Ausfahrt
easy r i d er
Das Easy Rider Dreirad für Erwachsene unterscheidet sich 
deutlich von anderen Dreirädern. Durch den einzigartigen 
Rahmen besitzt es einen Tiefeinstieg und eine stabile nied-
rigere Sitzposition. Dadurch, dass Ihr Schwerpunkt niedrig 
liegt, Sie auf einer Sitzfläche mit Rückenlehne sitzen und einen 
Lenker vor sich haben, fühlen Sie sich geschützt und sicher.  
Die Sitzhöhe und der Sitzwinkel sind einstellbar. Die nach vorne 
gerichtete Tretbewegung und Rahmenfederung sorgen für einen 
perfekten Fahrkomfort. 
Die spezielle Radfahrhaltung belastet den Rücken, die Schultern 
und die Handgelenke viel weniger. Nahezu jeder radelt mit diesem 
Rad einfach los, ohne sich vorher daran gewöhnen zu müssen. Das 
Easy Rider ist mit diversen Optionen, wie einer einhändig zu bedienen-
den Bremse, einem Rollatorhalter, Fußfixierung und einem Elektromotor 
zur Tretunterstützung erhältlich.

sportlich und sicher unterwegs
max i comfort
Dieses Dreirad  hat einen tiefen, geräumigen Einstieg und eine sehr komfortable 
Sitzposition. Sie sitzen nicht über dem Tretlager, sondern etwas dahinter. Ihre 
Sitzposition ist dadurch etwas niedriger und Sie können jederzeit mit beiden  
Beinen den Boden erreichen und trotzdem die optimale Kniebewegung aus-
führen. Bei dieser Variante müssen Sie Ihr Bein beim Aufsteigen nicht  zu sehr 
anheben, sondern können das Fahrrad unter ihrem Körper durchziehen, um 
darauf zu sitzen. 
Durch den niedrig liegenden Schwerpunkt fühlt sich dieses Dreirad auch 
komfortabler an. Diese Sitzposition belastet Ihren Rücken, Ihre Schultern, Ihren 
Nacken und die Handgelenke weniger. Für viele Menschen lässt sich dieses 
Fahrrad leichter fahren als ein traditionelles Dreirad.

Der Fun2Go Doppelsitzer von Van Raam ist ein spezielles Tandem mit drei 
Rädern. Da man darauf nebeneinander statt hintereinander sitzt, wird dieses 
Fahrrad auch Side-by-Side-Tandem genannt. Das Fun2Go wird oft mit einem 
Elektromotor ausgestattet, damit man auch mit Tretunterstützung fahren kann 
und das Radfahren noch bequemer wird.
Auf dem Doppelsitzer ist eine Person für das Lenken und Bremsen des Fahrrads 
verantwortlich. Der Beifahrer neben dem Fahrer kann mittreten, jedoch nicht 
lenken oder bremsen.

Parallel-Tandem mit vielen Funktionen
fun 2  go

der
klassiker

 fahr-
komfort

neu 
de f i n i e rt

zu
zweit
unterwegs

dre iräder –
e-dre i räder , sen i or enfahrräder , spez ia l fahrräder

das 
dre irad  

nach maß  
für i hre  

bedürfn i sse

Nach Maß angefertigte Räder in manueller oder e-Bike-Variante.
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auch für 
Kinder verfügbar
auch für 
Kinder verfügbar

Bewegung
ist die beste
Therapie.
Sicheres und 
stabiles Radfahren 
für jedermann.



treppenl ifte
Trotz körperlicher Einschränkung weiterhin 
in Ihrem gewohnten Zuhause bleiben –  
wir geben Ihnen die Möglichkeit. 

Wir fertigen Ihren Lift nicht nur individuell angepasst an Ihren Treppenlauf – 
egal ob gerade oder geschwungen – sondern auch optisch abgestimmt auf 
ihr persönliches Umfeld. Die Polster und sogar die Schienen sind in vielen 
Farben wählbar.
Auch schwierige bauliche Gegebenheiten sind kein Problem: ob Alt- oder Neu-
bau – ein Treppenlift von emovatec überwindet selbst steilste Treppen mit bis 
zu 75° Steigung und ist somit auch für Wendeltreppen bestens geeignet.  
Dank der durchdachten Planung können Sie auch außerhalb des Treppenlaufs 
sicher zusteigen. Wenn Sie Ihren Lift einmal nicht benötigen, können Sie ihn auf 
engstem Raum platzsparend parken. Selbst für den Einsatz im Außenbereich 
ist unser Treppenlift ideal.

jedes zuhause i s t e i nz i gart i g

ausstattung und opt i on en
Mit einem Treppenlift gelangen Sie mühelos Ihre Treppe hinauf und herunter. 
Ob im Außen- oder im Innenbereich, ob gerade oder kurvig, über ein paar 
Stufen oder mehrere Etagen: Ein Treppenlift ist die Lösung, wenn Ihnen das 
Treppensteigen von Mal zu Mal schwerer fällt. Rufen Sie mit Hilfe einer Fern-
bedienung Ihren Treppenlift an die gewünschte Position, steigen Sie auf und 
gleiten Sie über Ihre Treppe. Ganz ohne fremde Hilfe.  
Genießen Sie Ihre neue Bewegungsfreiheit in den eigenen vier Wänden.

Für ein unverbindliches Angebot 
benötigen wir lediglich ein Foto 
von Ihrer Treppe.

t echn i sche daten
Tragfähigkeit 125 kg (optional 150 kg)
Stromversorgung 230 V
Motorleistung 300 W
Schiene Stahlrohr pulverbeschichtet 
 (alle RAL Farben)
Sitzbezug in vielen Stoff- und 
 Lederfarbtönen erhältlich
Sitz manueller oder 
 automatischer Drehsitz
Antriebsart Zahnstange
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Für den barrierefreien und einfachen Einstieg in 
das Wasser eignet sich unser Pool-Lift perfekt.
Der „Pool-Butler“ kann ohne Montagearbeiten 
an verschiedensten Plätzen ganz einfach 
aufgestellt werden.

pool-l ifte
für fre i bäder , thermen und 
pr ivate schw immbäder

auch für  
aussen
 ge e i gn et

Durch die 
enorme 
Flexibilität 
finden wir 
immer die 
optimale 
Lösung 
für Sie.



·  nahezu jede Treppenform im  
 Innenbereich möglich

·  unkomplizierte Montage, leichte 
 und intuitive Bedienung

·  auch für Kinder geeignet

·  für Therapiezwecke einsetzbar

·  TÜV- und CE-geprüft

·  der platzsparende Handlauf steht 
 nur 10 cm von der Wand ab, mit 
 eingeklapptem Handgriff nur 18 cm

die vorteile
·  kurze Liefer- und Montagezeiten

·  gibt Halt und Sicherheit beim 
 Treppensteigen

·  unauffällige und moderne Optik

·  ohne Nutzung des Sicherheits-
 bügels ist der AssiStep ein 
 gewöhnlicher Handlauf

·  zusätzlicher Taschenhaken um 
 z.B. Einkäufe zu transportieren

treppensteighilfe
Sicher und unabhängig 
auf der Treppe.

Viele Menschen haben aus den verschiedensten 
Gründen Probleme beim Treppen hinauf- und 
hinuntergehen.  
Der neue Treppenassistent AssiStep sorgt für 
aktives, eigenständiges Treppensteigen. 

Bewegung ist 
des Körpers 
eigene Medizin

e i n fache anwendung  – 
rasche montage
 Um die Treppe sicher nach oben zu gehen, schieben Sie 

 den Handgriff einfach nach vorne, dieser rastet ein und
 Sie können sicher Schritt für Schritt die Treppe hochgehen.

 Möchten Sie die Treppe nach unten gehen, kippen Sie den 
 Sicherheitsbügel leicht an, schieben ihn nach vorne und lassen 
 ihn ab. Der patentierte Handgriff rastet auch hier zuverlässig 
 ein und Sie können, Stufe für Stufe, sicher nach unten gehen – 
 in Ihrem eigenen Tempo.

rücknahme &
repos i t i on i e rbar
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t echn i sche daten
Max. Benutzergewicht 120 kg
Min. Treppenbreite 60 cm
Empfohlene Körpergröße 120 - 200 cm
Für alle gängigen Treppentypen möglich.

rollstuhlrampen
Große und kleine Hürden können 
rasch und unkompliziert barrierefrei 
gestaltet werden. 
Unser modulares Rampensystem 
bietet für nahezu jede Anwen-
dung die passende Lösung. 
Für Rollstuhlfahrer 
bedeuten diese 
Rollstuhl-Rampen 
Bewegungsfrei-
heit und ein 
großes Stück 
zusätzliche 
Lebens-
qualität.

Unser modulares Rampensystem.
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Für ein unverbindliches Angebot 
benötigen wir lediglich ein Foto 
von Ihrer Treppe.

ausführungen
·  Keilbrücken
·  Schwellenbrücken
·  Aluminiumschienen
·  Balkon- oder Terrassenrampen
·  feste oder schwenkbare Einbaurampen

vorte i l e
·  leicht und trotzdem hoch belastbar
·  rutschfest und für jede Witterung 
 geeignet
·  modular, faltbar und einfach verstaubar
·  Traglasten zwischen 250 und 
 715 Kilogramm



elektr ische treppenste iger

elektr ische treppenraupe

Lebensqualität heißt gemeinsam das Leben voll zu genießen.

Sichere Beförderung von gehbeeinträchtigten Personen.

Keller, Erdgeschoß, erster Stock, Garten – mit einem Treppensteiggerät gehört Ihr Heim 
wieder ganz Ihnen. Mehr noch: Besuche beim Arzt, Amtswege, mit dem Auto zu Freunden 
und Verwandten fahren, Reisen mit dem Flugzeug oder Zug, Theaterabende, Ausstellungs-
besuche – das alles wird wieder einfacher. Ein leistungsfähiger Schnellwechselakku, 
sowie das Ladegerät sorgen dafür, dass Ihr Gerät jederzeit einsatzbereit ist.

Die Treppenraupe ist ein Gerät, das für die Überwindung von geraden 
Treppen entwickelt wurde. Mit Hilfe der Treppenraupe wird die Bewegungs-
freiheit von gehbeeinträchtigten Personen erhöht. Zusätzlich stellt sie eine 
wesentliche ergonomische Entlastung des Rückens für jene Personen 
dar, die die Treppenraupe bedienen.

pt fold
die optimale Lösung für 
den Krankentransport

pt s
Sicherheit und Ergonomie 

mit integriertem Sitz

pt un i
für Selbstfahrerrollstühle 
und Transport-Rollstühle

pt plus
Komplettlösung mit 

hochwertigem Rollstuhl

verlässlich 
auf

all en 
wegen

für

gerade
treppend i e vorte i l e

ptr
einfach zu bedienende, 

elektrische Treppenraupe

21 | 22   www.emovatec.at

t echn i sche daten
Max. Benutzergewicht 160 kg
Min. Treppenbreite 60 cm
Empfohlene Körpergröße 120 - 200 cm
Für alle gängigen Treppentypen möglich.

 3 Geschwindigkeitsstufen
 souverän auch auf steilen und gewendelten 

 Treppen
 für Rechts- und Linkshänder
 umschalten von Einzelstufenschaltung auf 

 Durchlaufmodus während der Fahrt möglich
 rasch und einfach in 3 Teile zerleg- und 

 wieder zusammenbaubar
 ergonomische, rutschfeste und  

höhenverstellbare Griffe
 Neigungsanzeiger für optimales 

 Fahren im Gleichgewicht
 motorunterstützte Ausstiegshilfe

t echn i sche daten
Max. Benutzergewicht 160 kg
Min. Treppenbreite 60 cm
Empfohlene Körpergröße 120 - 200 cm
Für alle gängigen Treppentypen möglich.

d i e vorte i l e
 Überlastschutz und Neigungsüberwachung
 Fahrtrichtungsanzeige
 hohe Reichweite bis zu 1000 Stufen
 Schlüsselschalter und Not-Halt
 integrierter Betriebsstundenzähler
 maximale Sicherheit durch zusätzliche „Miniramps“G
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emovatec | 07232-29685 | office@emovatec.at | www.emovatec.at

Diese Broschüre zeigt Ihnen einen Auszug unseres 
umfangreichen Produktsortiments. 
Unser aktuelles Sortiment finden Sie unter www.emovatec.at. 
Wir beraten Sie gerne.

bes i cht i gung 
und probe fahrt 

nach Termin-

vereinbarung

schauraum
Markt 3

4113 St. Martin

m i e t e und m i e tkauf 
Viele neue und gebrauchte Produkte aus unserem Sortiment bieten wir 
auch zum Mieten oder als Mietkauf an.

mieten

förderungen und zuschüsse 
Wir führen laufend Kontakt zu verschiedenen Förderstellen, Kostenträgern 
und Verbänden und helfen gerne bei den Anträgen.

€

0% f inanz i erung und ratenzahlung 
Gemeinsam mit der Santander Consumer Bank bieten wir für sämtliche 
Lösungen eine zinsenfreie 0% Finanzierung an. Exakt abgestimmt auf 
Ihre Möglichkeiten und Wünsche.

0%

ST. MARTIN 
 im Mühlkreis

Rohrbach

Bad Leonfelden
Freistadt

PASSAU

Steyr

Wels

LINZ


